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Treffpunkt

Am Ende des Leasingver-
trages muss das Fahrzeug 

in einem sauberen, verkehrs-
technisch sicheren Zustand 
zurückgegeben werden. Mög-
lichst an einem hellen, über-
dachten Ort. Nach dem Kon-
zept einer umfassenden und 
standardisierten Ausschrei-
bung und dem Branchenstan-
dard „Die Faire Fahrzeugbe-
wertung VMF“ haben sich die 
Mitglieder des Verbandes der 
markenunabhängigen Fuhr-
p ar k m an a ge m e nt ge s e l l -
schaften, kurz VMF, nun auch 
auf ein verlässliches Vorgehen 
bei der Fahrzeugrücknahme 
geeinigt. 

Der neue Qualitätsstan-
dard mit dem Namen „Die 
Faire Fahrzeugrückgabe VMF“ 
soll das Prozedere transparent 
machen und sicherstellen, dass 
die Rücknahme von Fuhr-
parkfahrzeugen fair, zuverläs-
sig und zügig durchgeführt 
wird. Der standardisierte Pro-
zess regelt, was in welchen 
Zeiträumen zu passieren hat. 
Und natürlich auch, wie dies 
geschehen muss. 

Die faire Rücknahme ist 
die Schwester des ersten, be-
reits etablierten Qualitätssie-
gels mit dem Namen „Die Faire 
Fahr zeug bewertung VMF“. 
Denn dort, wo die faire Rück-
nahme aufhört, fängt dem Ver-
band zufolge die faire Bewer-
tung an. Darauf müssen sich 
die Leasingkunden bereits bei 
Vertragsabschluss verlassen 

können, so das Credo der 
VMF-Mitglieder. Die Kunden 
sollen schon zu Beginn wissen, 
was sie am Ende des Leasing-
vertrages zu erwarten haben – 
Transparenz von Anfang an.

Und so soll der Prozess ab-
laufen: Ist der Termin verein-
bart, holt ein VMF-Mitglied in 
der Regel innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Leasingver-
tragsende das Fahrzeug beim 
Kunden ab. Kunde und Lea-
singgeber sichten das Fahr-
zeug gemeinsam auf Schäden, 
die auf einem VMF-Standard-
formular protokolliert wer-
den. Das VMF-Mitglied trans-
portiert das Fahrzeug in der 
Regel auf dem direkten Weg 

zum Verwertungsplatz und si-
chert zu, es dort fachgerecht 
und sicher zu lagern, bis es von 
einem Sachverständigen der 
Leasinggesellschaft, der DE-
KRA oder des TÜV begutach-
tet wird. Das soll nach durch-
schnittlich drei Arbeitstagen 
erledigt sein. 

Bei jeder Übergabe res-
pektive Übernahme wird ein 
weiteres Protokoll erstellt. So 
soll für die Kunden eines 
VMF-Mitglieds gewährleistet 
werden, dass auch nur die 
Schäden abgerechnet werden, 
die durch deren Nutzer ent-
standen sind. Der Verband be-
tont, dass Fairness von der ei-
nen Seite natürlich auch 
Fairness von der anderen Seite 
erfordere. So müsse der Lea-
singnehmer alle Unterlagen 
sowie Zubehör und Ausstat-
tungen parat haben. Dazu ge-
hörten unter anderem Winter- 
und Sommerreifen sowie 
Service- oder Tankkarten. 

Das Konzept „Die Faire 
Fahrzeugrücknahme VMF“ 
ist gemeinsam mit dem PS-
Team Deutschland entwickelt 
worden. Eines der wichtigsten 
Kerngebiete von PS-Team ist 
die Rücknahmelogistik ge-
werblich genutzter Fahrzeuge. 
„Die Fahrzeugrücknahme und 
die darauf folgende Bewertung 
der Schäden ist der Tag der 
Wahrheit im Lebenszyklus 
eines Leasingvertrages“, sagt 
Michael Velte. „Oft entschei-
det sich erst hier, ob die Inves-
titionsentscheidung in die 
Marke, Motorisierung und 
den Leasingpartner richtig 
war. Und ob sich der Leasing-
vertrag für den Kunden ge-
rechnet hat.“ R E D Af

Besiegelte Qualität
Nach der fairen Bewertung bieten die VMF-Mitglie-
der nun die faire Rückgabe als Standardprozess an.
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Seat will 2011 weiter wachsen
Mit einem Zulassungsplus von fast 81 Prozent und einem auf 0,95 Prozent gestiegenen Marktanteil ge-
hörte Seat 2010 zu den großen Gewinnern auf dem Flottenmarkt. Auch 2011 wollen die Spanier ihre  
Aufwärtstendenz fortsetzen. „Neben dem Produkt- und Dienstleistungsspektrum ist für Seat die exzel-
lente Qualität der Handelsorganisation ein wesentlicher Faktor für den Erfolg im Firmengeschäft. Wir 
haben momentan mehr als 40 Großkunden-Kompetenz-Center in unserem Vertriebsnetz und werden 
bis Ende 2011 die spezialisierten Stützpunkte auf 60 ausbauen. Seat fokussiert sich dabei im gewerb-
lichen Bereich nicht nur auf das klassische Flottengeschäft, sondern bietet auch gewerblichen Einzel-
kunden ein Rundum-Betreuungspaket“, so Holger Böhme, Geschäftsführer der Seat Deutschland.

VMF-Chef Michael Velte: „Die 
Rücknahme ist der Tag der Wahr-
heit bei einem Leasingvertrag.“

Leute heute
              Volker Werner, 

seit 1. Juni 2007 Leiter 
Vertrieb Großkunden 
und Remarketing bei 
Seat Deutschland, hat 
das Unternehmen zum 
31. Dezember auf eige-
nen Wunsch verlassen. 
Ein Nachfolger für 
Werner, der sich als Fi-

nanz- und Unternehmensbera-
ter selbstständig gemacht hat, 
steht noch nicht fest. 
 
               Andreas Kuhl

(44) ist der neue Key- 
Account-Manager Lea-
sing-Flottenkunden bei 
der EFR Einkaufsgesell-
schaft Freier Reifenfach-
händler. Er folgt auf 
Walter Krause, der in 
den Ruhestand geht. 
Kuhl ist seit 1985 in der 

Reifenbranche tätig und wech-
selte 2009 aus der Reifenindus-
trie, wo er als Account-Manager 
im Vertrieb tätig war, zu EFR. 
 
              Heinz Moritz

(54, Foto) hat in der Ge-
schäftsführung von PS-
Team Deutschland den 
gesamten operativen 
Bereich übernommen 
und bildet nun eine 
Doppelspitze mit Unter-
nehmensgründer und 
geschäftsführendem 

Gesellschafter Peter Schmehl. 
Moritz war u. a. für verschie-
dene große Autovermieter in 
Führungspositionen tätig. Wei-
tere Neuigkeit: Mario Lingen, 
der bisher im Vertrieb den Ge-
schäftsbereich „non captive“ 
verantwortet hat, verlässt PS-
Team. Eric Wirtz übernimmt als 
Mitglied der Geschäfts leitung 
nun die Gesamtverantwortung 
für den kompletten Vertrieb. 

Sven Wißmann, 
seit 2005 Vertriebsleiter bei 
Wollnikom, wechselt zum  
1. März den Arbeitgeger und 
wird Leiter Flottenmanagement 
im Seat Autohaus Römer im 
Norden von Hamburg. 
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PEUGEOT 508 SW BUSINESS LINE.
Der neue PEUGEOT 508 SW Business Line wird allen Ansprüchen gerecht: Ihre Mitarbeiter werden 
mit dem neuen, dynamischen Design und der hochwertigen Komfort-Ausstattung voll und ganz 
zufrieden sein. Sie umfasst technische Extras wie u. a. Einparkhilfe vorne und hinten, Sitzheizung 
vorne sowie das Navigations- und Telematiksystem WIP Nav Plus. Darüber hinaus profi tieren Sie 
von guten Angebotskonditionen, niedrigen Verbrauchswerten und einem hohen Wiederverkaufs-
wert. Entdecken Sie die neue Klasse von PEUGEOT auf www.peugeot-professional.de.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,0–4,5 l/100 km. CO2-Emission: 130–116 g/km. Nach Messverfahren RL 80/1268/EWG.
* Zusätzlich zur Herstellergarantie gelten für 36 Monate bzw. eine Laufleistung von max. 90.000 km die Bedingungen des optiway-ServicePlus-Vertrages. Easy Professional 
Leasing-Angebote sind auch mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten und einer Laufleistung von bis zu 120.000 km möglich.
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EASY PROFESSIONAL LEASING*

  3 Jahren Garantie
   3 Jahren Übernahme aller Wartungskosten

und Verschleißreparaturen
  3 Jahren Mobilitätsgarantie „Professional Assistance“

Ihre Mitarbeiter verlangen Qualität.
Sie achten auf die Kosten.
 Zeit, beides zu verbinden.


